
Hausinternes Curriculum für das Fach Geschichte: Einführungsphase  

Inhaltsfeld 1: Erfahrung 
mit Fremdsein in welt-
geschichtlicher Perspek-
tive und Inhaltsfeld 2: 
Islamische Welt - christ-
liche Welt: Begegnung 
zweier Kulturen in Mit-
telalter und früher Neu-
zeit 

Inhaltliche Ausdifferenzierung Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und 

Schüler … 

Einführende Sequenz • Geschichte = Vergangenheit? 
• Was ist das übergeordnete Ziel von 

Geschichtsunterricht? Was ist Ge-
schichtsbewusstsein? 

• Wie „rekonstruiert“ man Geschichte? 
(Was sind Quellen? Welche Quellenar-
ten gibt es? Was ist Sekundärliteratur?) 

• Wie „funktioniert“ historische Urteilbil-
dung? Wofür ist diese wichtig? 

  

1.1. Die Darstellung der 
Germanen in römi-
scher Perspektive  

„Fremdsein“ – das Beispiel Römer und 
Germanen 
• Überblick: Römische Geschichte bis in 

die frühe Kaiserzeit 
• „Wir“ und die „Anderen“ – Das Selbst- 

und Fremdbild der Römer 
• („Germania“ – im Spiegel wissen-

schaftlicher Diskussion) 

• erklären den Konstruktcharakter 
von Bezeichnungen wie „der 
Germane“, „der Römer“ und „der 
Barbar“ und die damit einherge-
hende Zuschreibung normativer 
Art. 

• beurteilen die Darstellung 
der Germanen in römi-
schen Quellen im Hinblick 
auf immanente und offe-
ne Selbst- und Fremdbil-
der.  

2.1. Religion und Staat  Das Verhältnis von Religion und Staat im 
lateinisch-römischen Westen und im Islam 
• Überblick: Teilung und Ende des Römi-

schen Reiches, Völkerwanderung, 
fränkische Reichsbildung im frühen Mit-
telalter 

• Staat und Religion im lateinisch-
römischen Westen am Vorabend der 
Kreuzzüge 

• Der Investiturstreit – ein Schlüsseler-

• beschreiben das Verhältnis von 
geistlicher und weltlicher Macht 
im lateinisch-römischen Westen 
sowie im islamischen Staat zur 
Zeit der Kreuzzüge,  

• beschreiben Formen der rechtli-
chen Stellung von religiösen 
Minderheiten sowie der Praxis 
des Zusammenlebens mit ihnen 
in der islamischen mittelalterli-

• erörtern Erklärungsmo-
delle für Entwicklungsdif-
ferenzen zwischen isla-
misch und christlich ge-
prägten Regionen.  



eignis für das Verhältnis zwischen 
geistlicher und weltlicher Macht 

• (Das Verhältnis von geistlicher und 
Macht: Positionen im Vergleich) 

• Überblick: Ausbreitung des Islam 
• Staat und Religion in der islamischen 

Welt 

chen Welt. 

1.2. Mittelalterliche 
Weltbilder in Asien 
und Europa  

Weltsicht im Mittelalter 
• Im Spiegel von Karten – Weltbild des 

europäischen Mittelalters 
• (Geschichte digital – Weltkarten spie-

geln das Weltbild) 
• Perspektivwechsel – Weltbilder aus der 

arabischen Welt 

• beschreiben an einem ausge-
wählten Beispiel Merkmale, Fol-
gen und Probleme kultureller Un-
terscheidungen zwischen christ-
licher Mehrheit und jüdischer 
Minderheit im gesellschaftlichen 
Zusammenleben des Mittelal-
ters,  

• erklären mittelalterliche Weltbil-
der und die jeweilige Sicht auf 
das Fremde anhand von Welt-
karten (Asien und Europa).  

• erörtern beispielhaft Er-
kenntniswert und Funkti-
on europazentrischer 
Weltbilder in der Neuzeit. 

2.2. Die Entwicklung 
von Wissenschaft 
und Kultur  

Fortschrittlichkeit vs. Rückschrittlichkeit? (I) 
– Die Blüte der arabischen Kultur im Mit-
telalter 
• Kulturkontakt und Kulturaustausch zwi-

schen arabischer und europäischer 
Kultur im Mittelalter 

• Wenn sich Kulturen begegnen – Histo-
riker über Wechselwirkungen zwischen 
der arabisch-islamischen und europä-
isch-christlichen Kultur 

• (Möglichkeiten und Grenzen der friedli-
chen Koexistenz in „al-Andalus“) 

Fortschrittlichkeit vs. Rückschrittlichkeit? 
(II) – Das „dunkle Mittelalter“?  
• Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft im Hoch- und Spätmittelal-
ter 

• erläutern die Rolle des Islam als 
Kulturvermittler für den christlich-
europäischen Westen. 

• beurteilen den Entwick-
lungsstand der mittelalter-
lichen islamischen Wis-
senschaft und Kultur im 
Vergleich zu dem des 
Westens. 



2.3. Die Kreuzzüge  Der Zusammenprall der Kulturen – Die 
Kreuzzüge 
• Überblick: Europa und die Mittelmeer-

welt im Hoch- und Spätmittelalter 
• Ursachen für die Entstehung des 

Kreuzzugsgedankens 
• „Gott will es“? – Eine Rede, die die 

Welt des Mittelalters veränderte 
• Entstehung, Verlauf und Ergebnis der 

Kreuzzüge Hoch- und Spätmittelalters 
• Eine bleibende Wunde? Die Beurtei-

lung der Kreuzzüge aus moderner Sicht 

• erklären die Kreuzzugsbewe-
gung von unterschiedlichen gesell-
schaftlichen, sozialen, politischen 
und individuellen Voraussetzungen 
her. 

• erörtern kritisch und 
differenziert die religiöse Le-
gitimation von Krieg und Ge-
walt. 
 

2.4. Das Osmanische 
Reich und „Europa“ in der 
Frühen Neuzeit  

Das Osmanische Reich: Aufstieg und Fall 
• Sturz in den Schatten? Die islamische 

Welt am Beginn der Neuzeit 

• erläutern das Verhältnis zwi-
schen dem Osmanischen Reich und 
Westeuropa in der Frühen Neuzeit,  

• beschreiben das Verhältnis 
zwischen christlich und islamisch 
geprägten Gesellschaften in ihrer 
gegenseitigen zeitgenössischen 
Wahrnehmung. 

• erörtern an einem 
Fallbeispiel die Bedeutung, 
die eine Kulturbegegnung 
bzw. ein Kulturkonflikt für 
beide Seiten haben kann. 

1.3. Was Reisende er-
zählen – Selbst- 
und Fremdbild in 
der frühen Neuzeit  

Die Europäer in den neuen Welten- der 
Fremde als Exot 
• Neue Zeiten – neue Welten 
• Europäer und Indianer – Perspektiven 

gegenseitiger Wahrnehmung 

• analysieren multiperspektivisch 
die Wahrnehmung der Fremden 
und das jeweilige Selbstbild, wie 
sie sich in Quellen zu den euro-
päischen Entdeckungen, Erobe-
rungen oder Reisen in Afrika und 
Amerika in der frühen Neuzeit 
dokumentieren.  

• beurteilen den Einfluss 
wissenschaftlicher, tech-
nischer und geographi-
scher Kenntnisse auf das 
Weltbild früher und heute. 

 

1.4. Fremdsein, Vielfalt 
und Integration – 
Migration am Bei-
spiel des Ruhrge-
biets im 19. und 20. 
Jahrhundert  

Migration am Beispiel des Ruhrgebiets im 
19. und 20. Jahrhundert 
• Der Fremde nebenan – Arbeitsmigrati-

on am Beispiel des Ruhrgebiets 
• „Gastarbeiter“ – Selbst und Fremd-

wahrnehmung von Arbeitsmigranten in 
der BRD 

• stellen an ausgewählten Beispie-
len die Loslösung der von Ar-
beitsmigration Betroffenen von 
ihren traditionellen Beziehungen 
und die vielfältige Verortung in 
ihre neue Arbeits- und Lebens-
welt an Rhein und Ruhr dar.  

• erörtern kritisch und vor 
dem Hintergrund differen-
zierter Kenntnisse die in 
Urteilen über Menschen 
mit persönlicher oder fa-
miliärer Zuwanderungs-
geschichte enthaltenen 
Prämissen. 



Inhaltsfeld 3: Die Men-
schenrechte in histori-
scher Perspektive  

Inhaltliche Ausdifferenzierung Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler 

… 
Optional: Renaissance 
und Humanismus in der 
Frühen Neuzeit 

Die Entstehung des modernen Men-
schen!? – Die Welt um 1500 
• Überblick: Europa in der Frühen 

Neuzeit (15.-18. Jh.) 
• Die frühneuzeitliche Herrschafts- 

und Gesellschaftsordnung 
• Ein neues Menschenbild – Der 

europäische Humanismus 
• Kunst, Kultur und Wissenschaft – 

die europäische Renaissance 
• Die „Entdeckung der Welt“ 

  

3.1. Ideengeschichtliche 
Wurzeln und Entwick-
lungsetappen  

Das Zeitalter der Aufklärung – Keim-
zelle eines neuen Menschenbildes 
und Selbstverständnisses 
• Aufklärung: Zentrale Ideen und 

Ziele aufklärerischen Denkens 
• Die Staatstheorien der Aufklärung 

und ihre Bedeutung 
• (Ideen der Aufklärung prägen das 

Selbstverständnis in Amerika) 
• (Locke und das Grundgesetz – 

die Aufklärung wirkt bis heute) 

• erläutern wesentliche Grundele-
mente von Menschenbild und 
Staatsphilosophie der Aufklärung in 
ihrem Begründungszusammenhang,  

• beschreiben den Zusammen-
hang zwischen zeitgenössischen 
Erfahrungen, Interessen und Wert-
haltungen sowie der Entstehung 
eines aufgeklärten Staatsverständ-
nisses. 

• beurteilen die Bedeutung des 
Menschenbildes und der Staats-
theorien der Aufklärung für die 
Formulierung von Menschenrech-
ten sowie für die weitere Entwick-
lung hin zu modernen demokrati-
schen Staaten,  

• beurteilen den in den wichtigs-
ten Etappen der Entwicklung der 
Menschenrechte bis zur UN-
Menschenrechtserklärung von 
1948 erreichten Entwicklungs-
stand, beurteilen Positionen und 
Motive der jeweiligen historischen 
Akteure in der Französischen Re-
volution aus zeitgenössischer und 
heutiger Sicht.  

3.2. Durchsetzung der 
Menschenrechte am Bei-
spiel der Französischen 
Revolution  

Die Französische Revolution 
• Krise des Ancien Régime – Ursa-

chen für den Ausbruch der Revo-
lution 

• Verlauf und Ergebnis der vier 
Phasen der Revolution 

• Die Erklärung der Menschen- und 

• erklären unter Verwendung von 
Kategorien der Konfliktanalyse den 
Verlauf der Französischen Revoluti-
on,  

• beschreiben den Grad der 
praktischen Umsetzung der Men-
schen- und Bürgerrechte in den ver-

• beurteilen die Bedeutung der 
Französischen Revolution für die 
Entwicklung der Menschenrechte 
und die politische Kultur in Euro-
pa. 



Bürgerrechte 

Exkurs:  
Menschenrechte in unserer Welt 
• Menschenrechte in Vergangen-

heit und Gegenwart 
• Menschenrechte konkret 

• (Menschenrechte – auch für 
Frauen?) 

• Zeitgenössische Vorstelllungen 
über die Vorstellungen über Men-
schenrechte in der Revolution 

• Historiker über die Bedeutung der 
Französischen Revolution  in der 
Geschichte 

schiedenen Phasen der Französi-
schen Revolution.  

3.3. Geltungsbereiche der 
Menschenrechte in Ver-
gangenheit und Gegen-
wart  

Von der Französischen Revolution 
bis zum 21. Jahrhundert: Entwick-
lungsetappen der Menschenrechte 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
• In der Debatte: Die universelle 

Geltung der Menschenrechte 

• erläutern an ausgewählten 
Beispielen unterschiedliche zeitge-
nössische Vorstellungen von der 
Reichweite der Menschenrechte. 

• bewerten den universalen 
Anspruch und die Wirklichkeit der 
Menschenrechte aus gegenwärti-
ger und historischer Perspektive. 

4. Napoleon und Europa 
(Sollte zur Vorbereitung 
auf die Q1 nach Mög-
lichkeit ausführlich be-
handelt werden) 

Genie oder Tyrann? – Napoleon und 
Europa 
• Aufstieg und Fall Napoleons (z.B. 

„Napoleons Stuffenjahre“) 
• Positive und negative Leistungen 

Napoleons 
• Napoleon und Europa 
• Napoleon und das Ende des Hei-

ligen Römischen Reichs Deut-
scher Nation 

• Napoleon und der Rheinbund 
• Genie oder Tyrann? – Eine Bilanz 

  



Bzgl. der Methodenkompetenz sollten am Ende der Einführungsphase folgende Bereiche abgedeckt sein:  

Die Schülerinnen und Schüler … 

• treffen unter Anleitung methodische Entscheidungen für eine historische Untersuchung (MK1),  
• recherchieren fachgerecht innerhalb und außerhalb der Schule in relevanten Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen 

zu einfachen Problemstellungen (MK2),  
• erläutern den Unterschied zwischen Quellen und Darstellungen, vergleichen Informationen aus ihnen miteinander und stellen Be-

züge zwischen ihnen her (MK3),  
• identifizieren Verstehensprobleme und führen die notwendigen Klärungen herbei (MK4),  
• analysieren Fallbeispiele und nehmen Verallgemeinerungen vor (MK5),  
• wenden aufgabengeleitet, an wissenschaftlichen Standards orientiert, grundlegende Schritte der Interpretation von Textquellen 

und der Analyse von und kritischen Auseinandersetzung mit historischen Darstellungen fachgerecht an (MK6),  
• interpretieren und analysieren sachgerecht unter Anleitung auch nicht-sprachliche Quellen und Darstellungen wie Karten, Grafi-

ken, Schaubilder, Bilder, Karikaturen und Filme (MK7),  
• stellen grundlegende Zusammenhänge aufgabenbezogen geordnet und strukturiert in Kartenskizzen, Diagrammen und Struktur-

bildern dar (MK8),  
• stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter sprachlicher Mittel und Fachbegriffe adressatenbezogen sowie 

problemorientiert dar und präsentieren diese auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme anschaulich (MK9). 

Bzgl. der Handlungskompetenz sollten am Ende der Einführungsphase folgende Bereiche abgedeckt sein:  

Die Schülerinnen und Schüler … 

• stellen innerhalb der Lerngruppe ihre Vorstellungen vom Verhältnis der eigenen Person und Gruppe zur historischen Welt und ih-
ren Menschen dar (HK1),  

• entwickeln Ansätze für Handlungsoptionen für die Gegenwart unter Beachtung der Rolle von historischen Erfahrungen in gesell-
schaftlichen und politischen Entscheidungsprozessen (HK2),  

• beziehen angeleitet Position in Debatten um gegenwärtige Verantwortung für historische Sachverhalte und deren Konsequenzen 
(HK3),  

• entscheiden sich begründet für oder gegen die Teilnahme an Formen der öffentlichen Erinnerungskultur (HK4),  
• entwerfen, ggf. in kritischer Distanz, eigene Beiträge zu ausgewählten Formen der öffentlichen Geschichts- und Erinnerungskultur 

(HK5),  
• präsentieren eigene historische Narrationen und nehmen damit am (schul-) öffentlichen Diskurs teil (HK6). 


